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Der radsportaffine und frankophile selbstständige Unternehmer R stirbt am 1. Juli 2015 auf-
grund eines Herzinfarktes. Zeitlebens hat sich R eine Existenz als „Fahrradhändler R e.Kfm.“ 
in Kehl aufgebaut. Privat hat der deutsche R bis zuletzt in Straßburg gewohnt.  

Da R der Meinung war, dass er seine neuesten Waren nur verkaufen könne, wenn er sie auch 
getestet habe, begab er sich zu Lebzeiten immer wieder auf ausgedehnte Fahrradtouren. Eine 
solche führte ihn am 15. Juni 2015 auf einem Rennrad der neuesten Generation in den Kaiser-
stuhl. Dort nahm ihm der unachtsame Unfallverursacher U in einem kleinen Dorf die Vor-
fahrt. R stürzte. Ausgerechnet an diesem Tag hatte R keinen Sturzhelm getragen. Er zog sich 
infolge des Sturzes eine mittelschwere Kopfverletzung zu. Diese Kopfverletzung steht zwar in 
keinerlei Zusammenhang mit dem späteren Tod des R. Jedoch musste R nach dem Unfall in 
die Universitätsklinik in Freiburg i.Br. eingeliefert und drei Tage stationär behandelt werden. 
Deshalb verpasste R am Folgetag des Unfalls einen äußerst wichtigen Geschäftstermin, der 
einen sicheren Vertragsabschluss zur Folge gehabt hätte. Mit diesem Vertragsabschluss hätte 
er einen Reingewinn in Höhe von 3.000,- Euro verbuchen können. Hätte R einen Helm getra-
gen, so wäre eine stationäre Behandlung nicht nötig gewesen. 

Einziger Verwandter des R ist dessen Sohn S, der in Colmar wohnt. S steht seinem Vater in 
Sachen Geschäftstüchtigkeit in nichts nach. Nach Ausstellung eines auf ihn als Alleinerben 
lautenden Erbscheins am 15. Juli 2015 verlangt S noch am selben Tag vom in Breisach 
wohnhaften U die Zahlung von Schadensersatz i.H.v. 3.000,- Euro. U hat ein schlechtes Ge-
wissen und erfüllt diese Forderung in voller Höhe am 16. Juli 2015 durch Überweisung auf 
das Konto des S bei der deutschen Bank B. 

R war auch als Eigentümer eines Grundstücks in Lahr eingetragen. S hatte zwar die Um-
schreibung auf sich beantragt, am 20. Juli 2015 ist aber immer noch der R und nicht der S als 
Eigentümer eingetragen. Gleichwohl verkauft S das Grundstück für 200.000,- Euro formwirk-
sam an K vor dem Notar N in Kehl und lässt es ihm gleich auch auf. Dabei geht K davon aus, 
S sei Erbe des R, allerdings weiß er nichts von der Existenz des Erbscheins. K überweist das 
Geld auf ein Notaranderkonto des N bei der Sparkasse Hanauerland. Am 29. Juli 2015 wird K 
als neuer Eigentümer in die erste Abteilung des Grundbuches eingetragen. 
S ist im Gegensatz zu R statt auf Zweirädern lieber auf vier Rädern unterwegs. Deshalb kauft 
er sich am 30. Juli 2015 von dem Erlös des Grundstücksverkaufes einen nagelneuen Porsche 
als Zweitwagen, den er sich ohne die Erbschaft nicht hätte leisten können. Um den Wagen 
gebührend zu würdigen, unternimmt S zusammen mit seiner Geliebten G zugleich eine 
Spritztour quer durch Europa. Am Splügenpass kommt es jedoch zu einem selbstverschulde-
ten Unfall, bei dem das Auto vollständig zerstört wird. 

Am 1. August 2015 findet die Auflösung des Haushalts des R in Straßburg statt. Dabei 
kommt unter anderem eine handschriftlich verfasste Blaupause (Durchschrift) zum Vorschein, 
auf der steht:  
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„Liebe F, ich, R, möchte Dir für Deine jahrelange Treue und Dein ewiges Lächeln danken. 
Du sollst im Falle meines Todes alles erben. Gez.: Dein Bärchen.“ 
Das Original dieses Papiers aus dem Jahr 1995 wurde im Jahr 2010 bei einem kleineren 
Brand im Büro des Fahrradladens in Kehl zerstört. Um die Schriftstücke zu „offiziellen Tes-
tamenten“ zu machen, hatte R seinerzeit jeweils das Wort „Bärchen“ mit einem Geschäfts-
stempel seines Fahrradladens versehen. F lebte tatsächlich seit dem frühen Tod seiner Ehe-
frau, der Mutter des S, mit der charmanten Französin F überaus harmonisch zusammen. 

Nach dem Fund des Dokuments verlangt F von U Schadensersatz in Höhe des entgangenen 
Gewinns des R i.H.v. 3.000,- Euro sowie Ersatz der Kosten i.H.v. 1.000,- Euro, die ihr bei 
Besuchen des R in der Klinik in Freiburg i.Br. entstanden sind. U, mittlerweile anwaltlich be-
raten, entgegnet, dass er erstens schon an S gezahlt habe, und zwar zu viel – schließlich hätte 
ein Sturzhelm die Kopfverletzungen verhindern oder jedenfalls mildern können. Zweitens sei 
es nicht sein Problem, wenn F den R in Freiburg i.Br. besuche. Aus diesen Gründen fordert U 
nunmehr von S die Rückzahlung von 1.500,- Euro, da der Straßenverkehr heutzutage beson-
ders dicht sei und Fahrradfahrer nur störende Hindernisse für die dominierenden motorisierten 
Fahrzeuge darstellen würden. Alleine schon deshalb hätte R einen Helm tragen müssen. F 
wiederum tritt aufgrund der Weigerung des U an S heran und verlangt Herausgabe der erlang-
ten 3.000,- Euro; einen Anspruch auf Herausgabe des Kaufpreises für das Grundstück schrieb 
sie ab, als sie vom Unfall des S hörte. 

Eine Woche später, am 8. August 2015, kommt heraus, dass das Grundstück in Wahrheit dem 
Münchener M gehörte. R war nie Eigentümer des Grundstücks gewesen. M fordert nun von K 
die Zustimmung zur Grundbuchberichtigung; hilfsweise von S die Herausgabe des Kaufprei-
ses.  

Stehen den Beteiligten am 16. August 2015 die von ihnen geltend gemachten Ansprüche zu? 
 

Bearbeitungshinweise: 
Das StVG und die StVO sind nicht zu berücksichtigen. Sollten Sie nach Ihrer Lösung eine er-
kennbar aufgeworfene Frage nicht behandeln müssen, fügen Sie bitte ein Hilfsgutachten an. 
Die Hausarbeit ist auf eine Bearbeitungszeit von drei bis vier Wochen ausgelegt. 

Formalia: Maximal 40.000 Zeichen inklusive Leerzeichen, aber ohne Fußnoten, Deckblatt, 
Inhaltsverzeichnis, Literatur- und ggf. Abkürzungsverzeichnis und Korrekturrand. 

Abgabe: Bis zum 21.09.2015 in Papierform mit Unterschrift (Abgabe am Lehrstuhl, in einem 
Termin der Übung oder des Wiederholungskurses oder per Post, Datum des Poststempels) 
sowie elektronisch (pdf, Word, rtf in einer einzigen Datei, Dateiname: [Nachname], [Vorname 
der Bearbeiterin/des Bearbeiters]) per E-Mail an droit.allemand@unil.ch mit dem Betreff 
„Hausarbeit Bürgerliches Recht“ (jede Arbeit muss fristgerecht sowohl in Papierform als auch 
in elektronischer Form eingereicht werden). 

Studierende, deren Heimatuniversität nur eine kürzere Bearbeitungszeit zulässt, können die 
Bearbeitung der Hausarbeit mit deren Ausgabe beginnen und dementsprechend früher einrei-
chen. Der Lehrstuhl bestätigt dann gegenüber der Heimatuniversität die Einhaltung der kürze-
ren Bearbeitungszeit. 

 


